
Leitfaden zum SORG-Angebot 

Sie erreichen uns unter Tel. 07254-9279-0 oder mail: info@sorgrollstuhltechnik.de

Liebe Kunden, 
in Ihrem Geschäftsalltag bekommen Sie Angebote der unterschiedlichsten Firmen, die in vielfältiger Weise 
aufgebaut sind. Jedes Angebot folgt dabei seiner eigenen inneren Logik, die einmal verstanden sein muss, um 
die Preisgestaltung nachprüfen zu können. 
Um Ihnen diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie den Aufbau unserer Angebote in 
einer klaren Übersicht zusammengestellt, um Ihnen damit Ihren Alltag etwas zu erleichtern. 

 Mehrpreisartikel Nettopreise:
Nettopreisartikel (Beispiel bedruckter 
Speichenschutz von Fremdfirmen) werden von 
uns nur vermittelt. Eine Rabattgewährung ist 
nicht möglich. Die Nettopreise dieser Artikel 
gehen in die Nettosumme ein. 

 Mehrpreisartikel Standard:
Für Standard-Mehrpreisartikel wird in der Spalte 
Einzelpreis der Einzelpreis je Stück netto 
angezeigt. Im Hintergrund wird der Einzelpreis 
mit der Menge multipliziert. Das Ergebnis geht 
mit den anderen Mehrpreisartikeln in den 
Nettogesamtpreis ein. 
 

 Grundpreis (für Standardausführung des Modells):

Im Grundpreis des Rollstuhls sind bereits viele 
aufgeführte Positionen/Artikelnummern, 
beispielsweise Sitzbreite etc. enthalten.  Bei 
den enthaltenen Artikeln wird daher kein 
Einzelpreis mehr ausgewiesen. 

 Mehrpreisartikel Sonderbau:
Sonderbauartikel werden aus EDV-technischen 
Gründen doppelt aufgeführt, da alle Artikel, die 
vom vereinbarten Rabatt abweichen, extra 
aufgeführt werden müssen. Einmal mit 
Artikelnummer ohne Preis und am Ende des 
Angebots gesammelt mit Preis und dem 
speziellen Sonderbaurabatt.  
 

 Mehrpreisartikel Serviceleistung:
Es ist möglich sich den Rollstuhl / den
Stehfahrer für Erprobungszwecke im
unlackierten Rohbau senden zu lassen.
Der Mehraufwand (Demontage und erneute
Montage nach der Lackierung) für diese
Serviceleistung ist nicht rabattierbar.

Definitionen:

 Nettosumme:
Für die Nettosumme werden alle Zahlen in
der Spalte „Nettogesamtpreis“ addiert.
Alle Rabatte sind in dieser Spalte bereits
berücksichtigt.

 Nettogesamtpreis:

=  Grundpreis
(für Standardausführung des Modells) 

+ Mehrpreisartikel Standard
(Mengen x Einzelpreise)

 

abzgl. vereinbarter Rabatt 
Die Einzelpreise der Mehrpreisartikel Standard werden 
im Hintergrund mit den jeweiligen Mengen multipliziert  
und ergeben zusammen mit dem Grundpreis den  
Einzelpreis in Zeile 1. 
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     Mehrpreisartikel Standard  

 Nettogesamtpreis:
 

=  Grundpreis (für Standard-
ausführung des Modells) 

+ Mehrpreisartikel Standard 
(Mengen x Einzelpreise) 

 

abzgl. vereinbarter Rabatt 

in diesem Beispiel: 

2.000,00  + 2 x 92,50 - XX% Rabatt

= 2.185,00 
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Falls noch Fragen offen sein sollten, helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter. 

     Mehrpreisartikel 
Sonderbau 

    Mehrpreisartikel 
Nettopreise (kein Rabatt) 



  Mehrpreisartikel 
  Serviceleistung 



      Nettosumme 
 
Alle Beträge in der Spalte 
Nettogesamtpreis werden 
addiert 

=  Nettogesamtpreis 

+ die Summen der Mehr-
preisartikel   

+ Frachtkosten






